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5Tachtr~ge zu der Abhandlung" E i n e  neue, die gleichzeitige 
quantitative Ermit¢e]ung des Chlors gestattende Methode zur 
Bestimmung yon Phosphor und Schwefel in organischen 

Substanzen. 
Yon 

G. Briigelmann. 

I. Methode zur Bestimmung des Schwefels im Leuchtgase. 

Die unter obigem Titel in dieser Zeitschrift 15, 1 - -27  yon mir 
mitgetheilte l~Iethode zur Bestimmung yon Phosphor, Schwefel und Chlor 
in organischen Substanzen (Verbrennung der Substanz durch Sauerstoff 
in einem an beiden Seiten offenen Verbrennungsrohre und Auffangen der 
gebildeten Phosphors~ure, Schwefels~ure und des Chlors in einer vorge- 
legten kurzen Schieht yon gek0rntem Aetzkalk)gibt, wie mir weitere 
Versuche gezeigt haben, aueh ein einfaches Mittel abe um den Gesammt- 
gehalt des Sehwefels im Leuohtgase zu bestimmen. Die l~Iethode ist zwar 
in der oben erw~hnten Abhandlung eingehend beschrieben und begriindet 
worden und daft namentlich in letzterer Beziehung hiermit auf dieselbe 
verwiesen werden; gleiehwohl soll an dieser Stelle nicht nur das speeieUer 
er0rtert werden~ wodurch der vorliegende Fall charakterisirt wird, also 
das Messen und Zuleiten des Gases zum Verbrennungsrohre, sondern aueh 
das was ausserdem zur Ausfiihrung des ¥ersuches geh0rt, damit nach 
den betreffenden Angaben, aueh ohne auf die friihere Abhandlung zur~ck- 
zugreifen , mit Sicherheit experimentirt werden kann. 

Was die bisher ii-ber den vorliegenden Gegenstand gemachten An- 
gaben betrifft, so geht aus denselben hervor, dass yon den bekannten 
Methoden zur Bestimmung des Schwefels im Leuchtgase keine zu allge- 
meinerer Anerkennung hat gelangen k0nnen.*) 

Aus diesem Grunde und in der Absicht, fiir die Zweeke der ehemischen 
Analyse ein zuverliissiges Verfahren fiir die in Rede stehenden Schwefel- 

*) Nachstehead maohe ich auf einige kleinere und griissere Mittheihngen 
in dieser Zeifsschrift und in dem Journal fiXr Gasbeleuchtung aufmerksam, welche 
?~hefls die Beschreibung der bisher angewandten Bestimmungsmethoden, theils 
auch eine Kritik dieser Meishoden enthalten: 

In dieser Zei~sehrif~ 2~ 441 finder sich eine kurze Besehreibung des Ver- 
fahrens yon Le thcby  (Chem. News 1863, Nr. 167 p. 73) und 7, 371 eine ehen 
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bestimmungen anzugeben, theile ich meine nachstehend beschriebene I~e- 

rhode mit;  denn dieselbe ist s~mmtlichen fibl~gen Methoden entgegen nicht 

wie diese nur fiir die Untersuchung des Leuehtgases ausgearbeitet und 

benutzt worden, sondern hat zuvor ihre Brauchbarkeit auch bei Schwefel- 

bestimmungen schwefelhaltiger organischer Substanzen der verschiedensten 

Art, insbesondere schwefelreicher Yerbindungen ,ion bekanntem Schwefel- 

gehalte, erwiesen. 

1. A u f s a m m e l n  u n d  M e s s e n  d e s  G a s e s .  

Ungefiihr 10 Ltr.  Gas wer~len wohl immer geniigen, um eine zur 

Schwefelbestimmung ausreichende Menge yon Schwefels~ure zu erhalten. 

solehe 'der yon W. V a l e n t i n  angegebenen hIethode (Chem. News 1868 Nr. 
429, p. 89). 

Die folgenden Angaben beziehen sich dimmtlich auf das Journal fiir Gas- 
beleuchtung: 

1863, 353--355 sind enthalten Besehreibungen und Abbildungen der Appa- 
rate yon F. 3. E v a n s  nnd L e t h e b y  zur Bestimmung des ,Doppel~schwefel- 
kohlenstoffs" im Leuchtgase. 

1866, 470--~77 finder sich eine Abhandlung: ,Ueber die ~i~ngel der gegen- 
w~rtig zur Bestimmung des Doppeltschwefelkoh]enstoffs im Gase fiblichen Appa- 
rate nnd Beschreibung eines nenen derartigen Apparates" yon A1 fr  e d G. An d e r -  
son. In der Abhandlung werden u. A. die Fehlerquellen des L e t h e b y ' s c h e n  
Verfahrens eingehend hetrachtet~ welches naeh A n d e r s o n  zu niedrige Resul- 
tale gib/;. 

1868, 347--352 finder sich die Besehreibung der ~ethode yon L e t  h e by 
und diejenige des Verfahrens yon W. V a l e n t i n  mi~ Abbildung. Die V a l e n -  
t in 'sche hIethode hat wie die yon A n d e r s o n  angegebene zum Zwecke~ die 
Mi~ngel des L e ~ he by'schen Verfahrens zu besei~igen. 

1868, 387 heisst es: ,Ein neues ¥erfahren, den Schwefel ira Gase zu be- 
stimmen, ist  yon Herrn Vale n t i n  angegeben. V a l e n ¢ i n  wirft dem bekannten 
Verfahren yon Dr. Le~heby  vor, dass es niche den gesammten SchwefelgehaR 
im Gase angibt; es wird seiner Ansich~ jedoch yon tterrn E l l i s e n ,  dem 
Chemiker der Pariser Gasgesellschaft, Widersprochen, der die ~e~hode v0n D r. 
L e t h e b y  fiir vollst~ndig genau h~l~." 

1869, 485 heisst es: ,,Die Con~roverse fiber die exacte Bestimmung des 
Sehwefels im Gase ist heute noeh nieht erledigk --"  

i871~ 23 endlieh wird in: ,Erster Berieht der Londoner Gasprlifungs- 
Commission fiber die Schwefelfrage" gesagt: ,huch is¢ noch zu erw~hnen, dass 
im Jahre 1867 eine Verbesserung an dem L e t h e b y'schen Priifungsapparat an- 
gebraeht worden ist, durch welche der 8chwefelgehalt vollst~ndiger nachgewiesen 
wird, als es vorher tier Fall war." Folg~ Abbildung und Beschreibung des 
Appara~es. 
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Man fingt das Gas fiber Wasser in einem grossen Glasballon auf, dessen 
Capacitit his zu der Stelle, an welcher der Hals beginnt, man vorher 
durch Einffillen yon Wasser mittelst Messgef~ssen festgestellt hat und der 
also das angegebene Gasquantum ungefihr zu fassen v e r m a g . -  Dass 
das Wasser als Sperrfi~issigkeit benutzt wird, ist auf die Genauigkeit der 
Sehwefelbestimmungen jedenfalls yon keinem Einfluss, da das Gas in der 
Gasanstalt mit Wasser gewaschen und im Gasbehilter fiber Wasser auf- 
hewahrt wird, ausserdem auch auf seinem Wege zu den AusstrSmungs- 
5ffnungen noeh weiterhin mit Wasser in Berahrung kommt, der Einfluss 
desselben auf alas Gas hierdureh also ohne Zweifel erschSpft worden ist. - -  
Die betreffende Stelle, an welcher der Hals des Ballons beginnt, der bei- 
liufig etwa 20 Cm. lang ist und einen inneren Durchmesser yon annihernd 
6 Cm. hat, versieht man mit einem Feilstrich. Der Hals wird ausser- 
dem bis zu seiner Mfindung in der Weise getheilt, dass man aus einer 
Bfirette je 10 CC. Wasser zufliessen lisst und hierauf jedesmal in der 
H~he der Wassersiule ebenfalls einen Feilstrich anbringt. Das Gas kann 
so bis auf 10 CC. und nach Augenmaass noch etwas darunter abgemessen 
werden, eine Genauigkeit, die in Anbetracht des grossen zur Untersuchung 
kommenden ¥olumens wohl mehr als genfigend ist, den.n bei dem ¥er- 
brauch yon 10000 CC. Gas wfirde ein Zuviel oder Zuwenig yon 10 CC. 
die Schwefelbestimmung nur um t/1o0 o beeinflussen. 

Um das Gas in den Glasballon eintreten zu lassen, ffillt man den- 
selben zuerst mit wasser fast vollstindig und versehliesst ihn hierauf lest 
mit einem doppelt durchbohrten Kautschuks~opfen, in den zwei gewShn- 
liehe nicht zu enge Glasr0hrchen eingepasst sind. Das eine derselben, 
etwa 15 Cm. lang, ragt nicht weiter in den Ballon als der Kautschuk- 
stopfen und ist oberhalb desselben spitzwinkelig umgebogen, das andere 
ist etwa 10 Cm. lang und reicht 1 - -2  Cm. fiber den Kautschukstopfen 
hinaus in den Ballon. Mit diesem RShrchen steht ein Kautschukschlaueh, 
mit dem zweiten dureh Kautschukverschluss ein etwa 50- -60  Cm. langes 
Glasrohr, an dessen anderem Ende ein kurzer Kautschukschlauch sieh 
befindet, in ¥erbindung. Den am Ballon angebrachten Kautsehukschlauch 
befestigt man an einem WasserbehMter mit passender AusflussSffnung oder 
der Wasserleitung und lisst Wasser so lange durchfliessen, bis die Luft 
aus dem ganzen Apparate verdringt ist. Die Mfindung des mit dem 
Glasrohre verbundenen kurzen Schlauchstfiekes, aus weleher das Wasser 
austritt, hilt man nun etwas hSher als das Ende des Schlauches, durch 
welches das Wasser eintritt, stellt dann den Wasserzufluss ab and ver- 
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schtiess~ erst jetzt znerst alas am Glasrohr befindliche Schlauebsttick, dutch 
welches das Wasser austritt, alsdann anch den an tier Leitung befindlichen 
Schlauch nahe dem dem Kautschukstopfen abgekehrten Ende dureh zwei 
M o hr'sche Quetschhahne. Derjenige derselben, welcher den Katttschuk- 
schlauch verschliesst, muss far spater zu erffillende Zwecke auch als 
Schraubenquetschhahn brauchbar, also mit einer Stellschraube versehen sein. 

Der Ballon wird jetzt in einem passenden Gestell, mit dem Halse 
nach unten, aufgeh~ngt oder auch, da er in Folge der bedentenden in 
ihm enthaltenen Wassermenge sehr schwer ist, in der Nahe der Gas, 
leitung vorlaufig niedergelegt. Das an demselben angebrachte Glasrohr 
setz~ man, nachdem, um die Luft zu Verdr~ngen, die Gasleitnng schon 
vorher geSffnet worden, mit dieser in Verbindung, schiebt den Quetsch: 
hahn auf das Rohr um es zu :0ffnen, und entfernt alsdann zu gleichem 
Zweck auch den anderen Quetschhahn. Alsbald beginnt das Aus'fliessen 
des Wassers auf dieser Seite und das Eintreten des Leuchtgases auf der 
anderen. Sobald der Ballon bis etwa zur Mitte des Halses mit Gas ge- 
ftillt ist, stellt man zuerst den Wasserabfluss, alsdann auch den Gaszutritt 
mittelst der beiden Quetschhahne, an derselben Stelle, welche sie vor 
der Ffillung inne hatten, ein. - -  Es sei daran erinnert, dass mad, damit 
kein Wasser in die Gasrohrleitung gelangen kann und ausserdem der 
Zutritt des Gases hierdurch erschwert oder selbst verhindert wird, dem 
Ballon wahrend der Fifllung eine etwas tiefere Lage gibt, als tier Aus- 
strSmungs0ffnung der  Gasleitung. - -  

Zum Messen des Gasvolumens wird der Ballon in geeigneter Weise, 
etwa in einem grossen Filtrirgestelle hangend mit seinem Halse senkrecht 
in ein ger~tumiges mit der nSthigen Menge Wasser angeffilltes Becherglas 
oder Standgefass eingelassen, so class der am Kautschukstopfen ange- 
hrachte Schlanch mit in d as Wasser eintaucht, wahrend alas ebenfalls 
am Kautschukstopfen angebrachte Glasrohr aber ausserhalb des Becher- 
glases oder Standgefasses bleibt, man entfernt nun unter dem Wasser- 
spiegel den den Kautschukschlauch schliessenden Quetsehhahn, bringt die 
Fliissigkeiten darauf achtend, dass der Schlauch unter Wasser bleibt,-im 
BecherglaSe und im Halse des Ballons durch geeignete Bewegung und 
Unterstfitzung des Glases ins Niveau, liest, sobald dieses nach Verlauf 
einiger Zeit constant bleibt, die Temperatur- und Druckverhaltnisse fiber 
den beiden Flfissigkeitss~ulen sich also ausgeglichen haben, das im Ballon 
befindliche Yolumen ab und beobach~et die Temperatur des Arbeitsraums 
und den Barometerstand. Den Schlauch im Becherglase schliesst man 
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endlich wiederum an derselben Stelle Wie vorher und auch wieder unter 

dem Wasserspiegel durch den zugeh(irigen Schraubenquetsehhahn. 
Die Gasvolnmina werden in der beschriebenen Weise, in Anbetracht 

ihrer bedeutenden Ausdehnung bei tiberaus geringem Gehalte an dem zu 
bestimmenden Bestandtheile mit sehr grosser Genauigkeit gemessen. Ihre 
Reduction anf gleichen Druck nnd gleiche Temperatur und unter Beach- 

tung der Tension des Wasserdampfes wird wohl am einfachsten auf die 

angenommenen Normalverhaltnisse, 00 C. nnd 760 Mm. BarometerhOhe 
ausgeftihrt *). 

Im Uebrigen kann man sich selbstversti~ndlich zum Messen des 
Gases, wie bei den anderen Methoden, auch hier einer Gasuhr bedienen; 
das Abmessen in einem Glasballon ist aber der griisseren Einfachheit dos 
Apparates wegen sicherer und, da es unter genauer Beracksichtigung yon 

Temperatnr, Tension des Wasserdampfes und Luftdruck bewirkt werden 

kann, auch schiirfer. 

2. B e s c h i e k u n g  de s  V e r b r e n n u n g s r o h r e s  u n d  Zusamme~n-  
s e t z u n g  de s  A p p a r a t e s .  

Das Beschicken des an seinen beiden Enden durch Erhitzen vor der 

Lampe yon den scharfen Glaskanten befreiten Verbrennungsrohres, yon 
etwa 12 Mm. innerem Durchmesser and 48 Cm. L~tnge, geschieht in fol- 
gender Weise: Das eine Ende desselben wird mit einem geeignet zu- 

sammengebogenen Platinbleeh geschlossen, welches man etwa 2 Cm. weir 

*) Die Berticksichtigung yon Temperatur, Tension des Wasserdampfes und 
Barometers~and isis ftir das richtige Verhifltniss der gefundenen Schwefelmengen 
zu einander, wie naehstehende Zahlen beweisen, nieht iiberfliissig: 

Ein Gasvolum yon 10000 CC. vergrSsser¢ oder verringert seine Ausdehnung 
1) fiir 20o C., je naehdem es um dieselben erw~rmt oder abgekiihlt wird, dutch 
die Temperatursehwankung um etwa 700 CC., dutch den Weehsel der Tension 
des Wasserdampfes um etwa 250 CC., 2) fiir 40 Mm. Barome¢erhShe~ je naehdem 
der Druek am dieselben zu- oder abnimmfs um etwa 500 CC. 

Zu vorliegendem Beispiel sind absiehtlich hohe, fast die hSehsten 
Schwankungen angen0mmen worden, welehe sich bei dem Messen der Gasvolumina 
anter den gegebenen Verh~l~nissen eins~ellen werden. Wenn sieh diese 
Schwankungen auch einersei~s als Luf~druck, anderersei¢s als Temperatur and 
als Tension des Wasserdamlofes ab and zu entgegenwirken, ihren Einfluss 
also verringern, so summiren sie sieh dafiir in anderen F~llen des~o stgrker 
and vergrSssern dann dem entspreehend den Fehler einer blos direkten Messnng. 
Fiir die oben angenommenen Daten wilrde eine solche also einen Fehler yon 
1450 CC. ~ etwa 1/7 der Schwefelbes~iramung veranlassen kSnnen. 
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einschiebt, und welches sich ziemlich fest~ so dass es einen gewissen Halt 
hat, an die Wandungen des Rohres anlegen muss. Hierauf wird, damit 
dieselbe mSgliehst dich~ zu liegen kommt, unter gelindem Aufklopfen des 
Rohres eine 10 Cm. lange Schicht yon gekSrntem Aetzkalk (die Dar- 
Stellung des reinen, inshesondere sehwefels~urefreien gekSrnten Aetzkalkes 
habe ich angegeben in dieser Zeitschrift, 15: 5 ~ 8 )  eingeftillt, u'nd der 
noch leere Theil des Rohres alsdann sorgf~ltig yon den anhaftenden Kalk: 
theilchen gereinigt. Weiter ftigt man eine etwa 5 Cm. lange Lage in 
ihrer GrSsse dem Rohrdurchmesser angepasster Glassttiekehen din, welche 
man in bekannter Weiss mit einem Schltissel "~on einem Verbrennungs- 
r o h r e - -  das Glas muss schwer schmelzbar sein - -  abbreehen kann, 
und endlich eine lockere aber .doeh dichte 20 Gin. lunge Schicht yon 
feinfaserigem Asbest. Die Glasstiickchen, welche einmal den Zweck haben, 
der Kalkschicht den erforderlichen Halt zu geben, dann abec auch die- 
selbe vor einer Verunreinigung durch Asbestfasern schtitzen sollen, kann 
man vortheilhaft durch ein passend zusammengebogenes Platinblech er- 
Se~tzen. Das Platin wird bei der Verbrennung zwar et~vas angegriffen, 
doch nicht so bedeutend, dass man seine Anwendung umgehen mtisste; 
die Resultate werden gar nicht dadurch beeinflusst. - -  Die Kalkschicht 
muss so dicht und lest liegen, dass sich an keiner Stelle derselben ein 
Kanal bilden kann, denn sonst sind Yerluste zu lieftirchten. Der Asbest 
wird zweckm~ssig vor seiner Verwe!~dung gut ausgegltlht. 

Das in dieser Weise vorbereitele Rohr wird nun so in den ¥er- 
brennungsofen gelegt, dass etwa 3 Cm. aus demselben hervorragen und 
dass die zur Aufnahme des Rohres bestimmte Eisen- oder Thonrinne oder 
sonstige Unterlage nur den Theil desselben untersttitzt, welcher die Kalk- 
schicht, die 5 Cm. lunge Lage ~on Glasstilckchen oder das dieser ent- 
sprechende Platinblech sowie 1 Cm. yon der Asbestschicht enthiil~. Die 
tibrigen 19 Cm. derselben und der kleine leer gebliebe~ne Theil des 
Rohres ruben frei im Ofen. Die Kalkschicht und die 5 Cm. !ange Lage 
yon Glassttickchen 0der das Platinblech und 1 Cm. der Asbestschicht 
werden hierauf zum Gliihen erhitzt. Sobal4 dies erreicht, wird das Rohr 
miltelst eines doppelt durchbohrten gut passenden Kautsehukstopfens ge- 
schlossen, in welehen zwei Glasr(ihrchen yon nur geringem Durchmesser 
eingepasst sind, dutch deren eines der Sauerstoff, dureh deren anderes 
das Leuchtgas zugeftihrt wird. Die R0hrchen ragen nicht viel welter 
als der Kautschukstopfen in das Verbrennungsrohr und sind an der Seite, 
an der die beiden Gase in dasselbe eintreten, in der Weise rundge~ 
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schmolzen, dass nur eine kleine 0effnung bleibt. Das eine der RShrehen 

wird (lurch einen Kautschukschlauch mit einem der bekannten bei Kohlen- 

stoff- undWasserstoffbestimmungen zur Reinigung des Sauerstoffs dienen- 
den Apparate (0der auch, wenn der Sauerstoff sieher keine seh~idliehen 
Beimengungen enth~ilt, mit einer kleinen etwa zu einem Drittel mit Wasser 
angeftillten Wasch:Flasehe) und dieser mit dem Sauerstoffgasometer in 
¥erbindung gesetzt; das andere ROhrchen verbindet man dureh ein Glas- 
rohr mit einer kleinen etwa zu-einem Drittel mit Wasser angeftillten 
Waschflasche, diese mit dem Glasballon, welcher das Leuchtgas enth~ilt 
durch das an demselben angebraehte Glasrohr und den BaUon endlieh 
dureh den an ibm befindliehen Kautsehuksehlauch mit einem Wasserbe- 
halter, weleher nahe am Boden mit einer Ausfluss(iffnung versehen ist. 

Das Zustri~men der beiden Gase zum Yerbrennungsrohre ]~isst sich 
mit Hiilfe des Sauerstoffreinigungsapparates (oder der an seiner Stelle 
befindlichen Waschflasehe) und der zwisehen den Ballon und das Ver- 
brennungsrohr eingeschalteten Waschflasehe ]eicht beobachten und reguliren. 

Obgleich eine Einwirkung der Schwefelverbindungen des Leuehtgases 
auf Kautschuk, wenn eine solehe tiberhaupt vorhanden, unter den ge- 
gebenen Verh~iltnissen wohl kaum yon Einfluss auf die Schwefelbestim- 
mungen sein wtirde, empfehle ich dennoch die Verbindung der einzelnen 
Theile des Apparates der Sicherheit wegen nieht durch Kautschukschliiuche, 
sondern dureh GlasrOhren herzustellen~ welehe man unter einander nur 
durch kurze Kautsehuksehlauehstiieke in gewOhnlieher Weise communi- 
ciren liisst. 

: ' 3. A u s f f i h r u n g  d e r  V e r b r e n n u n g .  

Nachdem tier Apparat, wie eben beschrieben, zusammengeftigt ist~ 
5ffnet man den Hahn des Sauerstoffgasometers so welt, dass etwas fiber 
100 CC. Gas in einer Minute in das Verbrennungsrohr eintreten, schiebt 
den Quetschhahn, welcher das den Ballon mit der Waschflasche verbin- 
deride Glasrohr schliesst, bei Seite und 5ffnet hierauf den Hahn des 
Wasserbehi~lters ganz, den Schraubenquetsehhahn durch Andrehen der 
Stellschraube aber so weit, his in Folge des hierdurch in den Ballon ein- 
fliessenden Wassers das Leuehtgas in einer solchen Quantit~it in das Yer- 
brennungsrohr eintritt, dass der zustrSmende Sauerstoff stets ausreicht, die 
vollstiindige Verbrennung des Gases zu bewirken, Am offenen Ende des 
Verbrennungsrohres dtirfen demnach keine brennbare Zersetzungsprodukte 
entweichen und soll also dor~ kein Flammchen yon solchen herriihrend 
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sich zeigen. Sobald dies eintritt, mfissigt man den Leuchtgasstrom durch 
Zudrehen des Schraubenquetschhahnes his das Fl~immchen wieder ver- 
schwindet. 

Beifolgende Abbildung zeigt den zusammengesetzten Apparat w~hrend 
der Verbrennung (das Sauerstoffgasometer und der Sauerstoffreinigungs- 
al~parat sind der Einfachheit wegen weggelassen) und ist auch ohne Er- 
l~uterung verst~tndlich, a ist das ¥erbrennungsrohr, • b das Sauerstoff- 

Fig. 2. 

Bei der angegebenen Sehnelligkeit der ¥erbrennung, welche man 
'zweckm~ssig befolgt, und welche sich auch fiir die Untersuchung der 

schwefelarmen organisehen Gebilde als die passendste erwiesen hat *) geht 
die Operation ruhig und gleichm~sslg yon Statten und beansprucht zur 
Untersuchung yon etwa 10000 CC. Leuchtgas etwa 11/2--2 Stunden. 
Bei schnelterem Operiren tibertr~igt sich die Yerbrennung, w~hrend sie 
sonst nur da sich vollzieht, wo die glfihenden The~le des Rohres beginnen~ 
leicht in die Asbestschicht; durch zeitweise Abstellung des Leuchtgas- 
stromes lassen sieh solche Unregelm~issigkeiten, sollten sie' auch bei der 
angegebenen S~hnelligkeit einmal eintreten, sofort wieder beseitigen, so 
dass Explosionen in Folge der Anwendung der Asbestschicht mit der 
gr6ssten Sicherheit zu vermeiden sind. 

*) Diese Zeitschrift 15~ 12. 
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Bei dem Gebrauche yon Glassttickchen zur Trennung der Kalkschicht 

yon der Asbestschicht finder die eben angedeutete Uebertragung der Ver- 
brennung des Gasgemisches in die Asbestschicht hinein unter sonst gleichen 
Umst~nden leichter statt als bei der Anwendung eines zusammengebogenen 
Platinbleches, weshalb ein solches schon aus diesem Grunde sich jenen 
gegenfiber empfiehlt. 

Sobald das Leuchtgas aus dem Ballon dutch das einfiiessende Wasser 
verdr~tngt ist, liisst man dieses noch so lange zutreten, bis es in die 
Waschflasche gelangt, bis das Gas also vollstiindig auch aus dem Zu- 
leitungsrohr zu derselben vertrieben worden. Das Zuleitungsrohr 
schliesst man hierauf mit dem wi~hrend des Versuches bei Seite ge- 
schobenen Quetschhahne und ebenso mit einem zweiten Quetschhahne 
(dem Schraubenquetschhahn der sich an dem auszuschaltenden 
Ballon befindet) m0glichst nahe am Verbrennungsrohre den das Sauer- 
stoffgas zuftihrenden Schlauch, welchen man hierauf yon dem Sauerstoff- 
reinigungsapparat oder der einen solchen ersetzenden Waschfiasche ab- 
nimmt. An seiner Stelle verbindet man, wiihrend man den Sauerstoff- 
strom nicht unterbri@i, nunmehr das Glasrohr, dutch welches das Leucht- 
gas aus dem Ballon austrat, an dem Ende, welches diesem zugeweadet 
war, mit dem Sauerstoffreinigungsapparat oder der ihn erse~tzenden Wasch- 
flasche, schiebt den die andere Waschfiasche schliessenden Quetschhahn 
wieder bei Seite und l~tsst den hierdurch yon neaem hervorgerufenen 
Sauerstoffstrom noch so lange andauern, bis der Sauerstoff sich am offenen 
Ende des Verbrennungsrohres mit einem gltihenden Holzspane deutlich 
nachweisen lasst; hierauf erhitzt man die Asbestschicht der Sicherheit 
wegen in ihrer ganzen L~tnge zum Gltihen. 

Der Yersuch ist-jetzt beendigt, und das Leuchtgas in der beschrie- 
benen Weise der Kalkschicht vollst~tndig zugeftihrt worden. 

Da wo sich das Platinblech oder die Glasstiickchen und die Asbest- 
schicht bertihren, wird jetzt mittelst einiger darauf gebrachter Tropfen 
Wasser das noch heisse Verbrennungsrohr vorsichtig zum Springen ge- 
bracht und.nach dem Erkalten der Theil desselben, welcher die Kalk- 
schicht enth~tlt, yon den noch anhaftenden Glassplittern und Asbestfasern, 
sowie auch an seiner Aussenseite grtindlich gereinigt. 

Die letzten an dem Ende des Rohres, an dem der Sauerstoff wahrend 
der Operation austrat, befindlichen 2 Cm. der Kalkschicht entleert man 
in ein besonderes Becherglas; nachdem man mit einem starken haken- 
f6rmig umgebogenen Drahte das den Verschluss bildende Platinblech ben 
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hutsam entfernt hat. Man nimmt dies am besten fiber einem Bogen 
Glanzpapier vor, wobei man das Rohr stets horizontal hilt  oder ds auch 
lest auf das Glanzpapier auflegt. Die erwthnten 2 Cm. der Kalkschicht, 
die man besonders hierauf prtift, dtirfen keine Spur yon Sehwefelsaure 
enthalten, wenn die Yerbrennung gut verlaufen isl, und die Kalksehicht 
die erforderliche Besehaffenheit gehabt hat. Durch diese geforderte 
Priffung der letzten 2 Cm. der Kalksehicht erhiilt man, vorausgesetzt 
dass sonst keine Fehler in der Untersuchung vorkommen, bereits ehe man 
zur Bestimmung der gebildeten Schwefelsiiure schreitet, Aufschluss dartiber, 
ob die Analyse zu einem richtigen Resultate ftihren wird oder nicht. 
Findet sich in den letzten 2 Cm. der Kalksehicht Schwefels~ure, so muss 
man auf Yerluste gefasst sein, sofern man die Bestimmung durchfiihrt. 
Es ist daher das Richtige in diesem Falle die Operation ohne weit'eres 

zu wiederholen. .~ 
Das noch im Rohr Befindliche wird nun bis auf das etwa ange- 

wandte Platinblech ebenfalls in ein Glas gebracht - -  was durch gelindes 
Klopfen an die Aussenwandung des Rohres oder mit Hiilfe eines starken 
Platindrahtes leieht gelingt - -  und in Wasser und Shure gel(ist, worauf 
die Schwefels~iure schliesslich, naehdem man niithigeufalls filtrirt hat, 
nach der bekannten Methode durch F~llung mit Chlorbaryum be- 

stimmt wird. 

Mit Hiilfe der beschriebenen Methode wurden nachstehende 5 Schwefel- 
bestimmungen im Leuchtgase der Leipziger Gasanstalt ausgeftihrt: 

Angew. Vol. 
in CO. 

(reducirt). 

Gefunden 

in Grin. 

GeL S in Grin. 
auf 10000 CC; 

(reducirt). 
Datum 

2883 
9228 
9344 
9112 
9400 

0,0060 
0,0340 
~0245 
0,0285 
0,0300 

0,0029 
0,0051 
0,0036 
0,0043 
0,0044 

9° 
10. 
16. 
17. 
21. 

Dec. 

Das !~Iessen des untersuchten ¥olumens yon 2883 CC. wurde in 
einem Kolben ausgefiihrt, dessen Hals in Zwischenr~ume yon 5 CC. ein- 
getheilt worden war und zwar ganz in derselben Weise wie die Theilung 
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des Halses in Zwischenr~ume yon 10 CC. bei dem grossen etwa 10 Liter 

fassenden Ballon. 
Ich glaube, dass ein Gasquantam yon etwa 10000 CC. wie es ~ur 

Untersuchung kam, ein ffir alle F~lle geeignetes ist, und stets eine zur 
Bestimmung des Schwefels genfigende Menge yon Schwefels~ture bei seiner 
Verbrennung liefert. Es lassen sich naeh der beschriebenen Methode 
aueh noch grSssere ¥olumina verarbeiten, die Verbrennung dauert aber 
alsdann sehr lange, der Sauerstoffverbrauch wird ein ausnehmend grosser, 
und die Operation verliert an Sicherheit. Jedenfalls empfiehlt es sich fiir 
die Untersuchung eines noch grSsseren Volumens als des erw~hnten, das 
Gas nieht in einem grossen, sondern in zwei kleineren Ballons abzumessen 
(da das Arbeiten mit allzugrossen Ballons mit Unbequemlichkeiten ver- 
bunden ist) aber in demselben Rohre gleieh hintereinander zu verbrennen. 

II. Zur Reindarstellung des gekSrnten Aetzkalkes. 

Bez~iglich der Reindarstellung des gekSrnten Aetzkalkes, welche ieh 
fiir die Zwecke meiner Methode zur Bestimmung yon Phosphor, Schwefel 
und Chlor in organischen Substanzen *) in dieser Zeitschrift 15, 5 - -8  
beschrieben habe, mSchte ich noch auf Folgendes aufmerksam machen: 

Die Darstellungsweise wurde ausgearbeitet w~hrend der warmen 
Jahreszeit; es entging mir hierbei~ dass der salpetersaure Kalk bei der 
niedrigeren Temperatur der kalten Jahreszeit aus seiner durch Eindampfen 
auf 1400 C. Siedepunkt coneentrirten und alsdann mit 2 Raumtheilen einer 
Mischung aus 2 Vol. absolutem Alkohol und 1 ¥ol. Aether versetzten LSsung 
in Wasser, namentlich beim Filtriren leicht theilweise auskrystallisirt und 
sich so bis zu einem gewissen Grade der Ueberfiihrung in Aetzkalk ent- 
zieht. Dieser Uebelstand lasst sich leicht ganz oder fast ganz dadurch 
vermeiden, dass man die betreffenden operationen an einem geniigeud er- 
w~rmten Orte vornimmt. 

Zu tier Verwandlung des salpetersauren Kalkes in Aetzkalk durch 
Glfihen in einem Porcellankolben, habe ich reich letzthin wiederholt mit 
Vortheil eines kleinen mit Ringen bedeckten sogenannten Kanonenofens 
bedient, tier mit Coke geheizt und in den der Kolben so eingesetzt wurde~ 
dass der grSssere Theil seines Halses hervorragte. Die Anwendung eines 
solchen Ofens gestattet aaeh die Darstellung an jedem beliebigen 0rte 
z. B. im Freien vorzunehmen; hierbei hat man den Vortheil, auf die 

*) Diese Zeitschrift 15~ 1--27. 
Fresenius~ Zeitschrift. XV. Jahrgang. 13 
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Entfernung der Zersetzungsprodukte keinen Bedacht nehmen zu brauchen. 
Coke enth~lt, was far den Fall, dass der Kolben Sprange bekommen 
sollte, wohl zu beachten, da alsdaunn die Feuergase mit dem im Kolben 

befindlichen Aetzkalke etwas in Beriihrung kommen, nur sehr wenig 
Schwefel; bei meinen Darstellungen, bei denen dies eintrat, war der er- 
haltene Kalk dennoch vollkommen brauchbar. 

L e i p z i g ,  den 23. Dec. 1875, Laboratorium yon Prof. Dr. W. Knop.  

Ein einf~cher Bflrettenhalier. 
"Von 

~ .  $. Dietl, 
Privatdocent. 

(Aus dem physiologischen Institute zu Innsbruck.) 

An den Seiten eines MetallklStzehens M sind 2 federnde Arme 
b befestigt, die an ihren freien Extremit~ten l~Ietallpl~ttehen mit Kork- 
beteg k tragen. Nieht welt yon den letzteren sind die Arme mit 

Fig. 3. 

einem Schlitz r-=-r -¢ersehen, durch den vice versa Stifte gehen, die in 
dem einen Arme befestigt, durch den Schlitz des anderen herausragen 

und in einer runden Platte p enden. 


